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Das spanische Substantiv ist wie das deutsche durch Geschlecht (Genus) und Zahl (Numerus) gekennzeichnet.

1.1 Maskulinum und Femininum (el masculino y el femenino)
 Im Spanischen gibt es zwei Geschlechter: männlich (Maskulinum) und weiblich (Femininum).

Ein Neutrum kennt das Spanische nicht. Es gibt jedoch bei Substantivierungen noch eine neutrale Form mit dem Artikel lo.
 Bei Personen und Tieren entspricht das grammatische Geschlecht in der Regel dem natürlichen Geschlecht.
 Bei allen anderen Substantiven haben Maskulinum und Femininum rein grammatische Funktion, d.h. vom grammatischen 

Geschlecht eines deutschen Substantivs kann nicht auf das des spanischen Substantivs geschlossen werden.

 Alle Buchstaben sind feminin.
 Zahlen, Flüsse und Bäume sind maskulin.

 Die meisten Substantive, die auf -o, -ón, -l und -r enden, sind maskulin.
 Die meisten Substantive, die auf -a, -ión, -ad, -ud und -z enden, sind feminin.
 Substantive, die auf -e enden, können maskulin oder feminin sein.
 Substantive auf -ista und -ante haben im Maskulinum und Femininum dieselbe Form.

 Ausnahmen:

 Häufi g lässt sich die feminine Form aus der maskulinen ableiten:

el clima
el día
el poeta
el programa
el telegrama
u.a.

la mano
la foto
la moto
la radio
u.a.

das Klima
der Tag
der Dichter
das Programm
das Telegramm

die Hand
das Foto
das Motorrad
das Radio

maskuline Substantive auf -a feminine Substantive auf -o

Lebewesen

Dinge

el hombre
el médico
un gallo
el vino
el matrimonio
el libro

la mujer
la diputada
una gallina
la luna
la rosa
la cerveza

der Mann
der Arzt
ein Hahn
der Wein
die Ehe
das Buch

die Frau
die Abgeordnete
eine Henne
der Mond
die Rose
das Bier

Maskulinum Femininum

Maskulinum Femininum

-o el hermano der Bruder -a la hermana die Schwester
-Konsonant el profesor der Lehrer + -a la profesora die Lehrerin
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1.2 Singular und Plural (el singular y el plural)
 Im Numerus unterscheidet das Spanische wie das Deutsche zwischen Einzahl (Singular) und Mehrzahl (Plural).
 Substantive, die auf unbetontem Vokal und auf -á oder -é enden, erhalten im Plural ein -s.
 Substantive, die auf -í bzw. -ú enden, erhalten im Plural ein -es. Der Akzent bleibt erhalten.
 Substantive, die auf Konsonant enden und Substantive, die nur aus einer Silbe bestehen, erhalten im Plural ein -es.

Steht im Singular auf der letzten Silbe ein Akzent, entfällt dieser im Plural. Auslautendes -z wird zu -c-.
 Substantive, die auf -s nach unbetontem Vokal enden, bleiben im Plural unverändert.

1.3 Die vier Fälle
 Im Spanischen gibt es keinen „Kasus“ oder eine Deklination wie im Deutschen. Die Beziehungen der Substantive werden durch 

Präpositionen ausgedrückt.
 Nominativ und Akkusativ haben beim Substantiv dieselbe Form.
 Im Akkusativ steht die Präposition a vor Namen von genau bestimmten Personen oder Lebewesen 

(außer bei den Verben tener, necesitar, buscar, encontrar).
 Der Dativ wird mit der Präposition a oder para, der Genitiv mit der Präposition de ausgedrückt.

-s    

-es    

unverändert    

el caballo
la patata
el coche
la torre
el dentista
el café
el rubí
el bambú
el español
el jamón
el rey
el mes
la nariz
el cumpleaños
el paraguas

los caballos
las patatas
los coches
las torres
los dentistas
los cafés
los rubíes
los bambúes
los españoles
los jamones
los reyes
los meses
las narices
los cumpleaños
los paraguas

Singular Plural

Mi amiga es muy simpática.
Meine Freundin ist sehr nett.
Vi a mi amiga el jueves.
Ich habe meine Freundin am Donnerstag gesehen.
Tengo tres amigas.
Ich habe drei Freundinnen.
Presté mi coche a mi amiga.
Ich habe mein Auto meiner Freundin geliehen.
El hermano de mi amiga se llama José. 
Der Bruder meiner Freundin heißt José.

Nominativ
wer? was?
Akkusativ
wen? was?

Dativ
wem?
Genitiv
wessen?
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Der Artikel ist Begleiter von Substantiv und Adjektiv und richtet sich in Geschlecht (Genus) und Zahl (Numerus) nach diesen.
Im Spanischen gibt es neben den beiden Geschlechtern männlich (Maskulinum) und weiblich (Femininum) bei 
Substantivierungen noch die neutrale Form lo.

2.1 Der bestimmte Artikel (el artículo defi nido)
 Der bestimmte Artikel bezeichnet ein oder mehrere eindeutig bestimmte Substantive.
 Feminine Substantive, die mit betontem a- oder ha- beginnen, haben im Singular den bestimmten Artikel el.

 

Der bestimmte Artikel + Präposition
Die Femininum a und de verschmelzen mit dem nachfolgenden bestimmten Artikel el zu einem Wort:

Gebrauch des bestimmten Artikels

Maskulinum    
Femininum   

el hombre der Mann
la mujer die Frau
el águila der Adler

los hombres die Männer
las mujeres die Frauen
las águilas die Adler

Singular Plural

2. Der Artikel (el artículo)

a + el           al Va al baño. Er/Sie geht ins Bad.

de + el         del Vienen del colegio. Sie kommen von der Schule.

vor Familiennamen im Plurall
der Familienname erhält kein Plural-s!
vor Verwandtschaftsbezeichnungen + 
Vorname / Familienname

Los Hernando están de vacaciones en Alemania.
Die Hernandos machen Ferien in Deutschland.

¿Quieres visitar a la tía Maria y al primo Pepito?
Möchtest du Tante Maria und Cousin Pepito besuchen?

vor Titel + Nachnamel

jedoch nicht in der Anrede!

jedoch nicht bei der Zählung von Herrschernamen!

El señor García y el doctor Tovar se conocen.
Herr García und Doktor Tovar kennen sich. 

¡Buenos días, doctora!
Guten Tag, Frau Doktor!

Juan Carlos Primero (Juan Carlos I)
Juan Carlos der Erste

bei geografi schen Namen
(Erdteile, Meere, Flüsse, Berge, Gebirge)

la América, el Atlántico, el Ebro, los Andes

bei einigen Länder- und Städtenamen El Salvador, El Cairo, La Habana, La Haya, La Paz
bei Zeitangaben für
Wochentage, Uhr-, Tages-, Jahreszeiten

jedoch nie nach a und meist nicht nach en bei Monatsna-
men, Feiertagen und Tageszeiten!

el lunes             am Montag         los lunes    montags
a las 11             um 11 Uhr          son las 3    es ist 3 Uhr
el año pasado   letztes Jahr        el verano    im Sommer

en abril              im April
a mediodía        mittags

bei Körperteilen Rocío tiene el cabelo rizado.
Rocío hat Locken.

bei Kleidungsstücken Lleva los pantalones verdes.
Er/sie trägt grüne Hosen.

bei Stoff- und Gattungsnamen und abstrakten Begriffen El vino blanco se sirve frío.       Weißwein wird kühl serviert.
Los perros son fi eles.                Hunde sind treu.
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2.2 Der unbestimmte Artikel (el artículo indefi nido)
 Der unbestimmte Artikel bezeichnet ein oder mehrere beliebige oder unbestimmte Substantive.
 Die Pluralformen des unbestimmten Artikels unos und unas  haben meist die Bedeutung „ein paar“, „einige“. 

Vor Zahlen bedeuten unos und unas auch „ungefähr“: 
 unas mil personas    ungefähr tausend Personen
 Feminine Substantive, die mit betontem a- oder ha- beginnen, haben im Singular den unbestimmten Artikel un.

 Der unbestimmte Artikel entfällt vor otro und medio und meist vor parte:
 otro libro   ein anderes Buch

  dentro de media hora in einer halben Stunde

2.3 Der neutrale Artikel „lo“ (el artículo neutro „lo“)
Der neutrale Artikel lo dient zur Substantivierung und kann vor Adjektiven, Adverbien, Partizipien, Pronomen und Ordnungszahlen
stehen:

Voy a hacer lo imposible.  Ich werde alle Hebel in Bewegung setzen.
A lo mejor no compra la casa. Vielleicht kauft er/sie das Haus nicht.
Hay que cumplir lo acordado.  Das Vereinbarte muss eingehalten werden.
No es lo mío.   Das ist nicht meine Sache.
Lo primero que hago es ducharme. Zuallererst nehme ich eine Dusche.
 

Singular Plural
Maskulinum un hombre          ein Mann unos hombres         ein paar / einige Männer

Femininum una mujer           eine Frau unas mujeres          ein paar / einige Frauen

un águila            ein Adler unas águilas           ein paar / einige Adler

2. Der Artikel (el artículo)
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Das Adjektiv begleitet ein Substantiv, bestimmt dieses näher und drückt in der Regel eine Eigenschaft 
des Substantivs aus.

3.1 Übereinstimmung von Substantiv und Adjektiv (la concordancia de los adjetivos)
Das Adjektiv richtet sich in Geschlecht und Zahl immer nach dem Substantiv, auf das es sich bezieht und verändert sich 
entsprechend:

3.2 Maskulinum und Femininum (el masculino y el femenino)
 Männliche Adjektive, die auf -o enden, bilden die weibliche Form auf -a.
 Männliche Adjektive, die auf -or, -ol, -án, -és, -ín oder -ón enden, bilden die weibliche Form durch Anhängen von -a. 

Der Akzent von -án, -és, -ín oder -ón entfällt dann.
 Alle anderen Adjektive haben für beide Geschlechter nur eine Form.

3.3 Singular und Plural (el singular y el plural)
Der Plural des Adjektivs wird wie beim Substantiv gebildet.

3. Das Adjektiv (el adjetivo)

Singular Plural
Maskulinum el cantaor andaluz los pueblos andaluces
Femininum una amiga andaluza unas canciones andaluzas

Maskulinum Femininum
Singular Plural Singular Plural

-o      -a bonito
rojo

bonitos
rojos

bonita
roja

bonitas
rojas

+ -a trabajador
alemán
inglés
parlanchín
español
burlón

trabajadores
alemanes
ingleses
parlanchines
españoles
burlones

trabajadora
alemana
inglesa
parlanchina
española
burlona

trabajadoras
alemanas
inglesas
parlanchinas
españolas
burlonas

unverändert    fácil
marroquí
grande, breve
gris
azul, natural
separatista
feliz

fáciles
marroquíes
grandes, breves
gris
azules, naturales
separatistas
felices

fácil
marroquí
grande, breve
gris
azul, natural
separatista
feliz

fáciles
marroquíes
grandes, breves
gris
azules, naturales
separatistas
felices
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3.4 Steigerung und Vergleich (la comparación del adjetivo)
Neben der Grundform des Adjektivs (dem Positiv) gibt es drei Formen des Vergleichs: 
den Komparativ, den Superlativ und den Elativ.

Der Positiv (el positivo)
 Der Positiv drückt einen neutralen Grad der Intensität aus.

  Carmen es alta.  Carmen ist groß.

Der Komparativ (el comparativo)
 Im Komparativ werden Eigenschaften und Aussagen untereinander in Bezug gesetzt und verglichen.
 Der Komparativ wird mit más (mehr) + Adjektiv oder menos (weniger) + Adjektiv gebildet:

  alto  más alto   menos alto
  groß  größer   kleiner (nicht so groß)
 Im Vergleich wird das deutsche als mit que übersetzt:

  Este árbol es más alto que la casa. Dieser Baum ist größer als das Haus.
  Soy menos alta que tú.     Ich bin nicht so groß wie du.
 Eine Gleichheit wird durch tan ... como ausgedrückt:

  Carmen es alta.    Carmen ist groß.
  Carmen es tan alta como su hermano.  Carmen ist (genau) so groß wie ihr Bruder.

Der Superlativ (el superlativo)
 Der Superlativ drückt den höchsten Grad einer Eigenschaft aus.
 Der Superlativ wird gebildet, indem dem Komparativ der bestimmte Artikel vorangestellt wird:

  una ciudad grande    la ciudad más grande (del mundo)
  eine große Stadt   die größte Stadt (der Welt)
  una película interesante  la película menos interesante
  ein interessanter Film  der uninteressanteste Film

Der Elativ (el elativo)
 Der Elativ drückt einen sehr hohen Grad der Intensität aus. Im Deutschen wird er meist mit „sehr ...“ übersetzt.
 Der Elativ wird durch Anhängen von -ísimo an das Adjektiv ohne Endvokal gebildet:

  grande   groß  grandísimo   sehr groß
  caro   teuer  carísimo       sehr teuer
 Besonderheiten:

 Ist die Bildung solcher Elativformen nicht möglich, wird der Elativ durch Adverbien wie muy, extraordinariamente, sumamente 
etc. ausgedrückt:

  emocionante spannend muy emocionante  sehr spannend
  informativo informativ  sumamente informativo äußerst informativ

3. Das Adjektiv (el adjetivo)

Adjektivendung Positiv Elativ
-ble amable amabilísimo
-co rico riquísimo
-go largo larguísimo
-guo antiguo antiquísimo



10

Wir bringen Sie zur Sprache!SPRACHURLAUB DE

Unregelmäßige Formen:

3.5 Die Stellung des Adjektivs (la posición del adjetivo)
Das Adjektiv steht entweder unmittelbar beim Substantiv (attributives Adjektiv) oder wird durch ein Verb wie ser mit dem 
Substantiv verbunden (prädikatives Adjektiv). In beiden Fällen richtet es sich in Geschlecht und Zahl nach dem dazugehörigen 
Substantiv.

 Das Adjektiv steht meist hinter dem Substantiv, auf das es sich bezieht:
  un pan entero  ein ganzes Brot
  la mesa redonda  der runde Tisch
 Die häufi g verwendeten Adjektive bueno, malo und grande stehen meist vor, mucho, otro und poco immer vor dem 

Substantiv:
  mucho / poco vino  viel / wenig Wein
 bueno und malo verlieren vor einem männlichen Substantiv das -o, 

grande wird vor männlichen und weiblichen Substantiven zu gran:
  un buen / mal día  ein guter / schlechter Tag
  una gran casa  ein großes Haus
 Adjektive, die vor dem Substantiv stehen, bezeichnen in der Regel eine typische Eigenschaft oder weisen auf eine übertragene 

oder ironische Bedeutung hin:
  las bellas Artes  die schönen Künste
  el pobre Juan  der arme Juan (im Sinne von „bedauernswert“)
  ¡Menudas vacaciones! Schöne Ferien waren das! (ironisch)
 Einige Adjektive haben je nach Stellung unterschiedliche Bedeutungen:

3. Das Adjektiv (el adjetivo)

Positiv Komparativ Superlativ Elativ
bueno   gut mejor   besser el mejor   der beste óptimo / buenísimo..

sehr gut
grande   groß mayor / más grande   

größer
el mayor / más grande   
der größte

grandísimo / máximo   
sehr groß

malo   schlecht peor   schlechter el peor   der schlechteste malísimo / pésimo  
sehr schlecht

pequeño   klein menor / más pequeño   
kleiner

el menor / más pequeño   
der kleinste

pequeñísimo / minimo  
sehr klein

mucho   viel más   mehr - -
poco   wenig menos   weniger - -

attributiv Una película emocionante.                  Ein spannender Film.

prädikativ La película es emocionante.                Der Film ist spannend.

Adjektiv hinter dem Substantiv vor dem Substantiv
antiguo (sehr) alt, antik ehemalig

caro teuer lieb

grande groß (gewachsen) bedeutend, groß

pobre arm, mittellos bedauernswert

simple einfach bloß
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 Das Adverb bestimmt Adjektive, Verben, andere Adverbien oder ganze Satzinhalte näher.
 Man unterscheidet Adverbien der Art und Weise (adverbios de manera), des Ortes (adverbios de lugar), 

der Zeit (adverbios de tiempo), der Menge (adverbios de cantidad) und des Grades (adverbios de intensidad).
 Es gibt vom Adjektiv abgeleitete Adverbien auf -mente und ursprüngliche Adverbien wie aquí, bien, mucho, muy oder pronto.
 Einige Adverbien übernehmen die Form des Adjektivs:

  Aquí puedes comer barato.   Hier kannst du billig essen.
 mucho steht allein nach dem Verb, muy steht vor Adjektiven oder Adverbien:

  Juan trabaja mucho.  Juan arbeitet viel.
  Es un vino muy caro.  Das ist ein sehr teurer Wein.
 Das Adverb bleibt in der Form immer unverändert.
 Häufi g wird statt des Adverbs auch eine adverbiale Wendung mit dem entsprechenden Substantiv gebraucht:

  Voy a la piscina frecuentemente / con frecuencia.  Ich gehe oft ins Schwimmbad.

4.1 Bildung und Formen
 Abgeleitete Adverbien werden gebildet, indem an die weibliche bzw. die unveränderliche Form des Adjektivs -mente angehängt 

wird. Ein Akzent auf dem Adjektivstamm bleibt erhalten.
  lento, -a      lentamente
  fácil       fácilmente
 Bei aufeinander folgenden abgeleiteten Adverbien hat nur das letzte die Endung -mente:

  Caminaba lenta y pesadamente. Er/sie ging langsam und schwerfällig.

4.2 Steigerung und Vergleich (la comparación del adverbio)
Neben der Grundform des Adverbs (dem Positiv) gibt es zwei Formen des Vergleichs: 
den Komparativ, den Superlativ und den Elativ. 
Sie werden wie die Steigerungsformen des Adjektivs gebildet.

Der Positiv (el positivo)
 Der Positiv drückt einen neutralen Grad der Intensität aus.

  Está caminando lentamente.  Er/sie geht langsam.

Der Komparativ (el comparativo)
 Der Komparativ wird mit más (mehr) + Adverb oder menos (weniger) + Adverb gebildet:

  Ana trabaja más esmeradamente (que Pedro).   Ana arbeitet sorgfältiger (als Pedro).
  Voy menos frecuentemente al cine (que Olga).   Ich gehe nicht so oft ins Kino (wie Olga).
 Im Vergleich wird das deutsche als mit que übersetzt.
 Eine Gleichheit wird durch tan ... como ausgedrückt:

  Duermes tan profundamente como tu hermana.  Du schläfst (genau) so fest wie deine Schwester.

Der Superlativ (el superlativo)
 Der Superlativ wird gebildet, indem dem Verb + Komparativ der bestimmte Artikel + que vorangestellt wird:

  Paco es el que habla más rapidamente.   Paco spricht am schnellsten.
  Montse y Pilar son las que hablan menos rápidamente. Montse und Pilar sprechen am langsamsten.

4. Das Adverb (el adverbio)
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Unregelmäßige Formen:

 mucho, muy und poco haben keinen Superlativ.
 Hier wird der Superlativ durch einen Relativsatz oder bei mucho auch durch la mayoría de, la mayor parte 

und bei poco auch durch muy poco ausgedrückt:
  La que más trabaja en la empresa es la secretaria. Diejenige, die am meisten in der Firma arbeitet, ist die Sekretärin.
  Eso fue lo que menos me gustó.   Das hat mir am wenigsten gefallen.

Der Elativ (el elativo)
 Der Elativ wird durch Anhängen von -mente an die Elativform des Adjektivs gebildet:

  Paco habla rapidísimamente.   Paco spricht sehr schnell.

4. Das Adverb (el adverbio)

Positiv Komparativ Superlativ
bien   gut mejor   besser el mejor   am besten
mal   schlecht peor   schlechter el peor   am schlechtesten
mucho   viel, sehr más   mehr Relativsatz oder la mayoría de, la mayor parte   am meisten
muy   sehr más   mehr Relativsatz    am meisten
poco   wenig menos   weniger Relativsatz oder muy poco    am wenigsten
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5.1 Die Konjugation (la conjugación)
Bei der Konjugation der Verben werden Person, Numerus, Tempus und Modus durch unterschiedliche Endungen ausgedrückt, 
während der Wortstamm in der Regel nicht verändert wird.

Das Tempus (los tiempos del verbo)
Man unterscheidet Gegenwart, Vergangenheit, Vorvergangenheit und Zukunft.

Die Gegenwart (el presente)
Die Zeitform der Gegenwart wird durch das Präsens (el presente) abgebildet.

el presente

Die Vergangenheit (el pasado)
 Das Spanische unterscheidet drei unterschiedliche Vergangenheitsformen: das Imperfekt (el pretérito imperfecto), 

die historische Vergangenheit (el pretérito indefi nido) und das Perfekt (el pretérito perfecto).
 Dabei wird das Imperfekt für Zustände und gleichzeitig verlaufende, andauernde oder sich wiederholende Vorgänge verwendet.
 Die historische Vergangenheit (el indefi nido) beschreibt in der Vergangenheit abgeschlossene, aufeinander folgende oder 

neu eintretende Vorgänge.
 Das Perfekt steht bei abgeschlossenen Vorgängen, die nur kurz zurückliegen bzw. deren Folgen noch Bedeutung für 

die Gegenwart haben.
 Das Imperfekt beschreibt also, wie etwas in der Vergangenheit war, das indefi nido dagegen, was in der Vergangenheit 

geschah.
 Beispiele:

  Trabajaba siempre de las ocho a las cuatro.  Er/sie arbeitete immer von acht bis vier Uhr.
  Nos contaron toda la historia.   Sie haben uns die ganze Geschichte erzählt.
  He visto a Judith hoy por la mañana.   Ich habe Judith heute Morgen gesehen.

el pretérito imperfecto

5. Das Verb (el verbo)

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hablo temo vivo he soy estoy
(tú) hablas temes vives has eres estás
(él, ella, usted) habla teme vive ha es está
(nosotros, -as) hablamos tememos vivimos hemos somos estamos
(vosotros, -as) habláis teméis vivís habéis sois estáis
(ellos, ellas, ustedes) hablan temen viven han son están

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hablaba temía vivía había era estaba
(tú) hablabas temías vivías habías eras estabas
(él, ella, usted) hablaba temía vivía había era estaba
(nosotros, -as) hablábamos temíamos vivíamos habíamos éramos estábamos
(vosotros, -as) hablabais temíais vivíais habíais erais estabais
(ellos, ellas, ustedes) hablaban temían vivían habían eran estaban



14

Wir bringen Sie zur Sprache!SPRACHURLAUB DE

el pretérito indefi nido

Das Perfekt (el pretérito perfecto)
Das Perfekt wird mit den Präsensformen von haber + Partizip Perfekt gebildet.

Die Vorvergangenheit (el pasado anterior)
 Das Spanische unterscheidet zwei Formen für die Vorvergangenheit: das Plusquamperfekt (el pretérito pluscuamperfecto) 

und das pretérito anterior.
 Das Plusquamperfekt wird mit dem pretérito imperfecto von haber + Partizip Perfekt gebildet:

  El sol ya se había puesto cuando llegamos. Die Sonne war schon untergegangen, als wir ankamen.
 Das pretérito anterior wird mit dem pretérito indefi nido von haber + Partizip Perfekt gebildet.

 Im modernen Spanisch wird das pretérito anterior meist nur noch nach apenas, en cuanto, después que, no bien 
und tan pronto como gebraucht:

  Apenas hubieron salido del cuarto el bebé se echó a llorar. 
 Kaum hatten sie das Zimmer verlassen, fi ng das Baby an zu weinen.

Die Zukunft (el futuro)
 Das Spanische unterscheidet zwei Formen für die Zukunft: das einfache Futur (el futuro imperfecto) und 

das zusammengesetzte oder vollendete Futur (el futuro perfecto).
 Das futuro perfecto wird mit dem einfachen Futur von haber + Partizip Perfekt gebildet. Es wird für Vorgänge, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein werden oder für eine Vermutung über ein Geschehen in der Vergan-
genheit verwendet. Im Deutschen steht hier oft das Perfekt:

  Habré terminado este trabajo para mañana. 
 Ich werde mit dieser Arbeit bis morgen fertig sein. (Ich bin mit dieser Arbeit bis morgen fertig.)

  ¿Qué habrá pasado?   Was mag wohl passiert sein? (Was ist wohl passiert?)
  Espero que habrán alcanzado el tren.  Ich hoffe, dass sie den Zug erreicht haben.
 Für Vorgänge, die in der nahen Zukunft liegen, gebraucht man besonders im gesprochenen Spanisch die 

Präsensform von ir + a + Infi nitiv:
  Mañana vamos a ir al teatro.    Morgen gehen wir ins Theater.

5. Das Verb (el verbo)

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hablé temí viví hube fui estuve
(tú) hablaste temiste viviste hubiste fuiste estuviste
(él, ella, usted) habló temió vivió hubo fue estuvo
(nosotros, -as) hablamos temimos vivimos hubimos fuimos estuvimos
(vosotros, -as) hablasteis temisteis vivisteis hubisteis fuisteis estuvísteis
(ellos, ellas, ustedes) hablaron temieron vivieron hubieron fueron estuvieron

hablar temer vivir haber ser estar
ha hablado ha temido ha vivido ha habido ha sido ha estado
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el futuro imperfecto

Der Modus (el modo del verbo)
Beim Modus unterscheidet man:
Indikativ, Konjunktiv, Konditional und Imperativ als fi nite Formen sowie Infi nitiv, Partizip und Gerundium als infi nite Formen.

Indikativ und Konjunktiv (el indicativo y el subjuntivo)
Im Gegensatz zum Indikativ, mit dem tatsächliche Sachverhalte als Feststellung ausgedrückt werden, gebraucht man den Konjunktiv 
für Sachverhalte, die dem Sprecher nur möglich, wahrscheinlich, nicht sicher oder wünschenswert erscheinen.

el presente del subjuntivo

el imperfecto del subjuntivo

5. Das Verb (el verbo)

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hablaré temeré viviré habré seré estaré
(tú) hablarás temerás vivirás habrás serás estarás
(él, ella, usted) hablará temerá vivirá habrá será estará
(nosotros, -as) hablaremos temeremos viviremos habremos seremos estaremos
(vosotros, -as) hablaréis temeréis viviréis habréis seréis estaréis
(ellos, ellas, ustedes) hablarán temerán vivirán habrán serán estarán

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hable tema viva haya sea esté
(tú) hables temas vivas hayas seas estés
(él, ella, usted) hable tema viva haya sea esté
(nosotros, -as) hablemos temamos vivamos hayamos seamos estemos
(vosotros, -as) habléis temáis viváis hayáis seáis estéis
(ellos, ellas, ustedes) hablen teman vivan hayan sean estén

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hablara /

hablase
temiera /
temiese

viviera /
viviese

hubiera /
hubiese

fuera /
fuese

estuviera /
estuviese

(tú) hablaras /
hablases

temieras /
temieses

vivieras /
vivieses

hubieras /
hubieses

fueras /
fueses

estuvieras /
estuvieses

(él, ella, usted) hablara /
hablase

temiera /
temiese

viviera /
viviese

hubiera /
hubiese

fuera /
fuese

estuviera /
estuviese

(nosotros, -as) habláramos /
hablásemos

temiéramos /
temiésemos

viviéramos /
viviésemos

hubiéramos /
hubiésemos

fuéramos /
fuésemos

estuviéramos/
estuviésemos

(vosotros, -as) hablarais /
hablaseis

temierais /
temieseis

vivierais /
vivieseis

hubierais /
hubieseis

fuerais /
fueseis

estuvierais /
estuvieseis

(ellos, ellas, 
ustedes)

hablaran /
hablasen

temieran /
temiesen

vivieran /
viviesen

hubieran /
hubiesen

fueran /
fuesen

estuvieran /
estuviesen
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 Der subjuntivo steht hauptsächlich im Nebensatz nach que.
 Er steht vor allem in folgenden Fällen:

Das Konditional (el condicional)
 Das Konditional drückt eine Bedingung aus und steht meist in höfl ichen Wendungen, die eine Bitte oder einen Wunsch 

ausdrücken: ¿Podría usted ayudarme?    Könnten Sie mir helfen?
 Es wird außerdem im Hauptsatz bei einem mit si eingeleiteten Bedingungssatz verwendet:

  Te iría a buscar si vinieras a tiempo.      Ich würde dich abholen, wenn du rechtzeitig kämest.
 Das Konditional steht ebenso in der indirekten Rede:

  Dijiste que me comprarías un libro.  Du sagtest, dass du mir ein Buch kaufen würdest.
 Das condicional perfecto wird mit dem condicional von haber + Partizip Perfekt gebildet:

  Si me hubieras llamado te habría recogido al aeropuerto.  
 Wenn du mich angerufen hättest, hätte ich dich am Flughafen abgeholt.

5. Das Verb (el verbo)

besonders in Verbindung mit
  Willensäußerung comandar

desear
exigir

insistir
ordenar
pedir

preferir
querer
rogar

Quisiera que te quedas aquí.   Ich möchte, dass du hier bleibst.

  Gefühlsäußerung admirarse
alegrarse
enojarse

esperar
perdonar
quejarse

sentir (mucho)
sorprenderse
temer (tener miedo)

Siento que no hayas podido venir.   Es tut mir leid, dass du nicht kommen konntest.

  Empfehlung, Vorschlag aconsejar advertir proponer
Te aconsejo que hagas un informe.   Ich rate dir, einen Bericht zu schreiben.

  Erlaubnis, Zustimmung consentir permitir pensar
Mis padres no permiten que pase la noche contigo.
Meine Eltern erlauben nicht, dass ich die Nacht mit dir verbringe.

unpersönliche Ausdrücke für
  Unsicherheit, Zweifel
  Möglichkeit
  Wahrscheinlichkeit
  Notwendigkeit
  persönliches Empfi nden

es bueno
es extraño
(no) es importante

es una lástima
es necesario
es (im)posible

es mejor
es probable
es verdad

Es extraño que no conozcas a Juana.   Es ist komisch, dass du Juana nicht kennst.

bei
  bestimmten Konjunktionen

  einigen Konjunktionen, wenn 
die Handlung in der Zukunft liegt 
oder nur eine Möglichkeit ist

antes (de) que
aun cuando
aunque
a condición de que
a fi n de que

en caso (de) que
cuando
de modo que
hasta que
mientras

para que
por mucho, más que
sin que
tan pronto como

Trabajé muchos años sin que me diesen ningún salario.
Ich habe viele Jahre gearbeitet, ohne dass sie mir einen Lohn zahlten. 
aunque
cuando

hasta que
mientras

por mucho, más que

Trabajaré hasta que el bebé nazca.   Ich arbeite, bis das Baby geboren wird.
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el condicional

Der Imperativ (el imperativo)
Der Imperativ drückt eine Aufforderung, einen Befehl oder eine Bitte aus. Sowohl für die Formen als auch für die Satzbildung 
unterscheidet man zwischen bejahtem und verneintem Imperativ.
Der bejahte Imperativ (el imperativo afi rmativo)

Der verneinte Imperativ (el imperativo negativo)

 *Für das Verb haber als reinem Hilfsverb wurden keine Imperativformen angegeben.
 Die Formen des verneinten Imperativs sind identisch mit denen des subjuntivo presente.
 Dem verneinten Imperativ wird no vorangestellt.
 Der Imperativ steht in der Regel ohne Subjektform des Personalpronomens, zur besonderen Betonung kann es jedoch auch 

gesetzt werden.
 Die Pronomen der Höfl ichkeitsform, usted und ustedes, müssen immer genannt werden.
 Die Objektformen der Personalpronomen stehen hinter der Imperativform:

  ¡Compra (tú) un coche!  Kauf ein Auto! ¡No compréis (vosotros) un coche! Kauft kein Auto!
  ¡Compren ustedes un coche!  Kaufen Sie ein Auto!

 Die 1. Person Plural wird häufi g mit vamos a + infi nitivo umschrieben: 
  Compremos (nosotros) un coche!, Vamos a comprar un coche!  Kaufen wir ein Auto!

5. Das Verb (el verbo)

hablar temer vivir haber ser estar
(yo) hablaría temería viviría habría sería estaría
(tú) hablarías temerías vivirías habrías serías estarías
(él, ella, usted) hablaría temería viviría habría sería estaría
(nosotros, -as) hablaríamos temeríamos viviríamos habríamos seríamos estaríamos
(vosotros, -as) hablaríais temeríais viviríais habríais seríais estaríais
(ellos, ellas, ustedes) hablarían temerían vivirían habrían serían estarían

hablar temer vivir haber ser estar
(tú) ¡habla!

sprich!
¡teme!
fürchte!

¡vive!
leb(e)! • ¡sé!

sei!
¡está!
sei!

usted ¡hable!
sprechen Sie!

¡tema!
fürchten Sie!

¡viva!
leben Sie! • ¡sea!

seien Sie!
¡esté!
seien Sie!

(nosotros, -as) ¡hablemos!
sprechen wir!

¡temamos!
fürchten wir!

¡vivamos!
leben wir! • ¡seamos!

seien wir!
¡estemos!
seien wir!

(vosotros, -as) ¡hablad!
sprecht!

¡temed!
fürchtet!

¡vivid!
lebt! • ¡sed!

seid!
¡estad!
seid!

ustedes ¡hablen!
sprechen Sie!

¡teman!
fürchten Sie!

¡vivan!
leben Sie! • ¡sean!

seien Sie!
¡estén!
seien Sie!

hablar temer vivir haber ser estar
(tú) ¡no hables! ¡no temas! ¡no vivas! • ¡no seas! ¡no estés!
usted ¡no hable! ¡no tema! ¡no viva! • ¡no sea! ¡no esté!
(nosotros, -as) ¡no hablemos! ¡no temamos! ¡no vivamos! • ¡no seamos! ¡no estemos!
(vosotros, -as) ¡no habléis! ¡no temáis! ¡no viváis! • ¡no seáis! ¡no estéis!
ustedes ¡no hablen! ¡no teman! ¡no vivan! • ¡no sean! ¡no estén!
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Das Partizip Perfekt (el participio pasado)
 Das Partizip Perfekt dient mit haber zur Bildung der zusammengesetzten Zeiten und mit ser und estar zur Bildung des Passivs:

  He terminado mi libro.   Ich habe mein Buch beendet.
  El libro es terminado por la hija del autor. Das Buch wird von der Tochter des Autors beendet.
  El nuevo libro de Isabel Allende está terminado. Das neue Buch von Isabel Allende ist fertig.

 Bei der Bildung des Passivs richtet sich das Partizip in Person und Zahl nach dem Subjekt:
  La ventana está abierta.    Das Fenster ist offen.
  Los paquetes son abiertos por el secretario.  Die Pakete werden vom Sekretär geöffnet.

 Das meist regelmäßig gebildete participio leitet sich wie folgt aus dem Infi nitiv ab:

 Einige wichtige unregelmäßige Partizipformen:

Das Gerundium (el gerundio)
 Das gerundio ist eine unveränderliche Verbform und bezeichnet einen Vorgang. Im Deutschen gibt es keine direkte 

grammatische Entsprechung.
 Es ist immer unveränderlich.
 estar + gerundio bezeichnet einen Vorgang im Moment des Sprechens:

  Eva está trabajando.   Eva arbeitet (gerade).
 ir + gerundio bezeichnet eine Entwicklung in der Gegenwart bzw. Zukunft:

  Ya voy comprendiendo.   Ich beginne zu verstehen.
 venir + gerundio bezeichnet eine Entwicklung in der Vergangenheit:

  Vienen preparando el examen hace dos meses. Sie bereiten die Prüfung seit zwei Monaten vor.
 Das gerundio steht nach Verben der Sinneswahrnehmung unmittelbar nach dem Bezugswort:

  Vio a Isabel cruzando la calle.  Er/sie sah, wie Isabel die Straße überquerte.
 Das gerundio steht immer nach den Verben acabar, continuar, empezar, seguir und terminar:

  Sigue dando clases de inglés.  Er/sie gibt immer noch Englischunterricht.
 Das gerundio steht an der Stelle von Nebensätzen der Zeit, der Bedingung und der Art und Weise, um diese kürzer zu 

formulieren:
  Saliendo del colegio, me encontré con Xavier. Als ich aus der Schule kam, traf ich Xavier.
  Pasé todo el día visitando el Prado.  Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, den Prado zu besuchen.

 Das gerundio perfecto wird mit dem gerundio von haber + Partizip Perfekt gebildet:
  He estado trabajando todo el día.   Ich habe den ganzen Tag gearbeitet.

 Das gerundio leitet sich wie folgt aus dem Infi nitiv ab:

5. Das Verb (el verbo)

hablar temer vivir haber ser estar
hablado temido vivido habido sido estado

abrir cubrir decir escribir hacer morir
abierto cubierto dicho escrito hecho muerto

poner resolver romper ver
puesto resuelto roto visto

hablar temer vivir haber ser estar
hablando temiendo viviendo habiendo siendo estando
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5.2 Die Hilfsverben (los verbos auxiliares)
Die Hilfsverben im Spanischen sind haber (haben), ser (sein) und estar (sein).
Dabei dient haber zur Bildung der zusammengesetzten Zeiten und ser und estar zur Bildung des Passivs.

5.3 Aktiv und Passiv (la voz activa y la voz pasiva)
 Das Passiv im Spanischen wird mit ser oder estar + participio gebildet.

ser + participio drückt das Vorgangspassiv, estar + participio das Zustandspassiv aus:
  La carta es escrita (por Fernando).  Der Brief wird (von Fernando) geschrieben.
  La carta está escrita.   Der Brief ist geschrieben.

 Der Urheber einer passivischen Handlung wird mit por angeschlossen.
 Das participio richtet sich Numerus und Genus nach dem Subjekt des Passivsatzes:

  La casa está cerrada.   Das Haus ist verschlossen.
  Los cuartos estaban cerrados.  Die Zimmer waren verschlossen.

 In der spanischen Umgangssprache wird das Passiv selten benutzt. 
Man ersetzt es häufi g durch eine Refl exivkonstruktion in der 3. Person:

  La puerta se abre con llave.    Die Tür wird mit einem Schlüssel geöffnet.
  Aquí se hace teatro.    Hier wird Theater gespielt.

5. Das Verb (el verbo)



20

Wir bringen Sie zur Sprache!SPRACHURLAUB DE

5.4 Konjugationstabellen
Die spanischen Verben lassen sich in folgende Hauptgruppen unterteilen:

 regelmäßige Verben auf -ar, -er, -ir
 haber (haben)
 ser (sein)
 estar (sein)
 unregelmäßige Verben
 Verben mit Besonderheiten bei der Konjugation

regelmäßige Verben auf -ar

regelmäßige Verben auf -er

5. Das Verb (el verbo)

hablar sprechen
indicativo condicional subjuntivo imperativo

presente imperfecto pretérito
indefi nido

futuro
imperfecto

presente imperfecto afi rmativo negativo

(yo) hablo hablaba hablé hablaré hablaría hable hablara /
hablase

- -

(tú) hablas hablabas hablaste hablarás hablarías hables hablaras /
hablases

¡habla! ¡no hables!

(él, ella, 
usted)

habla hablaba habló hablará hablaría hable hablara /
hablase

¡hable! ¡no hable!

(nosotros, 
-as)

hablamos hablábamos hablamos hablaremos hablaríamos hablemos habláramos /
hablásemos

¡hablamos! ¡no hablemos!

(vosotros, 
-as)

habláis hablabais hablasteis hablaréis hablaríais habléis hablarais /
hablaseis

¡hablad! ¡no habléis!

(ellos, ellas, 
ustedes)

hablan hablaban hablaron hablarán hablarían hablen hablaran /
hablasen

¡hablen! ¡no hablen!

participio hablado gerundio hablando

temer fürchten
indicativo condicional subjuntivo imperativo

presente imperfecto pretérito
indefi nido

futuro
imperfecto

presente imperfecto afi rmativo negativo

(yo) temo temía temí temeré temería tema temiera /
temiese

- -

(tú) temes temías temiste temerás temerías temas temieras /
temieses

¡teme! ¡no temas!

(él, ella, 
usted)

teme temía temió temerá temería tema temiera /
temiese

¡tema! ¡no tema!

(nosotros, 
-as)

tememos temíamos temimos temeremos temeríamos temamos temiéramos /
temiésemos

¡temamos! ¡no temamos!

(vosotros, 
-as)

teméis temíais temisteis temeréis temeríais temáis temierais /
temieseis

¡temed! ¡no temáis!

(ellos, ellas, 
ustedes)

temen temían temieron temerán temerían teman temieran /
temiesen

¡teman! ¡no teman!

participio temido gerundio temiendo
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regelmäßige Verben auf -ir

5. Das Verb (el verbo)

vivir leben
indicativo condicional subjuntivo imperativo

presente imperfecto pretérito
indefi nido

futuro
imperfecto

presente imperfecto afi rmativo negativo

(yo) vivo vivía viví viviré viviría viva viviera /
viviese

- -

(tú) vives vivías viviste vivirás vivirías vivas vivieras /
vivieses

¡vive! ¡no vivas!

(él, ella, 
usted)

vive vivía vivió vivirá viviría viva viviera /
viviese

¡viva! ¡no viva!

(nosotros, 
-as)

vivimos vivíamos vivimos viviremos viviríamos vivamos viviéramos /
viviésemos

¡vivamos! ¡no vivamos!

(vosotros, 
-as)

vivís vivíais vivisteis viviréis viviríais viváis vivierais /
vivieseis

¡vivid! ¡no viváis!

(ellos, ellas, 
ustedes)

viven vivían vivieron vivirán vivirían vivan vivieran /
viviesen

¡vivan! ¡no vivan!

participio vivido gerundio viviendo

haber haben
indicativo condicional subjuntivo imperativo

presente imperfecto pretérito

indefi nido

futuro

imperfecto

presente imperfecto afi rmativo negativo

(yo) he había hube habré habría haya hubiera /
hubiese

- -

(tú) has habías hubiste habrás habrías hayas hubieras /
hubieses

- -

(él, ella, 
usted)

ha había hubo habrá habría haya hubiera /
hubiese

- -

(nosotros, 
-as)

hemos habíamos hubimos habremos habríamos hayamos hubiéramos /
hubiésemos

- -

(vosotros, 
-as)

habéis habíais hubisteis habréis habríais hayáis hubierais /
hubieseis

- -

(ellos, ellas, 
ustedes)

han habían hubieron habrán habrían hayan hubieran /
hubiesen

- -

participio habido gerundio habiendo
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5. Das Verb (el verbo)
ser sein

indicativo condicional subjuntivo imperativo

presente imperfecto pretérito
indefi nido

futuro
imperfecto

presente imperfecto afi rmativo negativo

(yo) soy era fui seré sería sea fuera /
fuese

- -

(tú) eres eras fuiste serás serías seas fueras /
fueses

¡sé! ¡no seas!

(él, ella, 
usted)

es era fue será sería sea fuera /
fuese

¡sea! ¡no sea!

(nosotros, 
-as)

somos éramos fuimos seremos seríamos seamos fuéramos /
fuésemos

¡seamos! ¡no seamos!

(vosotros, 
-as)

sois erais fuisteis seréis seríais seáis fuerais /
fueseis

¡sed! ¡no seáis!

(ellos, ellas, 
ustedes)

son eran fueron serán serían sean fueran /
fuesen

¡sean! ¡no sean!

participio sido gerundio siendo

estar sein
indicativo condicional subjuntivo imperativo

presente imperfecto pretérito
indefi nido

futuro
imperfecto

presente imperfecto afi rmativo negativo

(yo) estoy estaba estuve estaré estaría esté estuviera /
estuviese

- -

(tú) estás estabas estuviste estarás estarías estés estuvieras /
estuvieses

¡está! ¡no estés!

(él, ella, 
usted)

está estaba estuvo estará estaría esté estuviera /
estuviese

¡esté! ¡no esté!

(nosotros, 
-as)

estamos estábamos estuvimos estaremos estaríamos estemos estuviéra-
mos /
estuviése-mos

¡estemos! ¡no estemos!

(vosotros, 
-as)

estáis estabais estuvísteis estaréis estaríais estéis estuvierais /
estuvieseis

¡estad! ¡no estéis!

(ellos, ellas, 
ustedes)

están estaban estuvieron estarán estarían estén estuvieran /
estuviesen

¡estén! ¡no estén!

participio estado gerundio estando
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Die wichtigsten unregelmäßigen Verben (los verbos irregulares más importantes)
In der folgenden Tabelle werden jeweils die Formen der ersten (wo nötig ergänzt durch die zweite bzw. dritte) Person Singular, beim 
Imperativ die der zweiten und dritten Person Singular durch alle Zeiten geführt. Alle anderen Konjugationsformen sind daraus ent-
sprechend ableitbar. Alle fett gedruckten Formen in der Tabelle sind unregelmäßig, alle mager gedruckten Formen sind regelmäßige 
Bildungen, die der Vollständigkeit halber mit aufgeführt werden.

5. Das Verb (el verbo)

indicativo cond. subjuntivo imperativo participio /
afi rmativo gerundio

presente imperfecto pretérito
indefi nido

futuro presente imperfecto

abrir abro abría abrí abriré abriría abra abriera
(abriese)

¡abre!,
¡abra Vd!

abierto
abriendo

andar ando andaba anduve
anduvo

andaré andaría ande anduviera
(anduviese)

¡anda!,
¡ande Vd!

andado
andando

caber quepo cabía cupe
cupo

cabré cabría quepa cupiera
(cupiese)

¡cabe!,
¡quepa Vd!

cabido
cabiendo

caer caigo caía caí caeré caería caiga cayera
(cayese)

¡cae!,
¡caiga Vd!

caído
cayendo

coger cojo cogía cogí cogeré cogería coja cogiera
(cogiese)

¡coge!,
¡coja Vd!

cogido
cogiendo

concluir concluyo concluía concluí
concluyó

concluiré concluiría concluya concluyera
(concluyese)

¡concluye!,
¡concluya Vd!

concluido
concluyendo

conducir conduzco conducía conduje
condujo

conduciré conduciría conduzca condujera 
(condujese)

¡conduce!,
¡conduzca Vd!

conducido
conduciendo

conocer conozco conocía conocí conoceré conocería conozca conociera
(conociese)

¡conoce!,
¡conozca Vd!

conocido
conociendo

creer creo creía creí
creyó

creeré creería crea creyera
(creyese)

¡cree!,
¡crea Vd!

creído
creyendo

cubrir cubro cubría cubrí cubriré cubriría cubra cubriera 
(cubriese)

¡cubre!,
¡cubra Vd!

cubierto
cubriendo

dar doy daba di
dio

daré daría dé diera 
(diese)

¡da!,
¡dé Vd!

dado
dando

decir digo
dices

decía dije
dijo

diré diría diga dijera 
(dijese)

¡di!,
¡diga Vd!

dicho
diciendo

escribir escribo escribía escribí escribiré escribiría escriba escribiera 
(escribiese)

¡escribe!,
¡escriba Vd!

escrito
escribiendo

hacer hago hacía hice
hizo

haré haría haga hiciera 
(hiciese)

¡haz!,
¡haga Vd!

hecho
haciendo

ir voy
vas

iba fui
fue

iré iría vaya fuera 
(fuese)

¡ve!,
¡vaya Vd!

ido
yendo

medir mido medía medí mediré mediría mida midiera 
(midiese)

¡mide!,
¡mida Vd!

medido
midiendo

morir muero moría morí moriré moriría muera moriera 
(moriese)

¡muere!,
¡muera Vd!

muerto
moriendo

oír oigo
oyes

oía oí
oyó

oiré oiría oiga oyera (oyese) ¡oye!,
¡oiga Vd!

oído
oyendo

oler huelo olía olí oleré olería huela oliera (oliese) ¡huele!,
¡huela Vd!

olido
oliendo

poder puedo podía pude
pudo

podré podría pueda pudiera 
(pudiese)

¡puede!,
¡pueda Vd!

podido
pudiendo

poner pongo ponía puse
puso

pondré pondría ponga pusiera 
(pusiese)

¡pon!,
¡ponga Vd!

puesto
poniendo
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Verben mit Besonderheiten bei der Konjugation
 Bei einigen sonst regelmäßigen Verben, deren Stamm auf -c, -g, -q oder -z endet, treten bei der Konjugation orthographische 

Veränderungen ein, damit die Aussprache unverändert bleibt:
 pagar: pague
 buscar: busque, busquen
 cruzar: cruce, crucen

 Bei Verben, deren Stamm auf -ñ oder -ll endet, fällt ein unbetontes, nicht hörbares i weg:
 gruñir: gruñó, gruñeron
 bullir:  bulló, bulleron

 Bei manchen Verben auf -iar und -uar tritt im Präsens eine Akzentverschiebung ein:
 variar: varío
 continuar: continúo

 Bei einigen stammbetonten Verben werden -e zu -ie und -o, manchmal auch -u zu -ue:
 pensar: pienso, piensan
 dormir: duermo, duermen
 jugar:  juego, juegan

 Einige Verben sind unvollständig, d.h. es sind nur bestimmte Formen gebräuchlich, z.B. placer, soler, yacer, 
die fast nur in der 3. Person Singular gebraucht werden.

5. Das Verb (el verbo)
indicativo cond. subjuntivo imperativo participio /

afi rmativo gerundio
presente imperfecto pretérito

indefi nido
futuro presente imperfecto

querer quiero quería quise
quiso

querré querría quiera quisiera ¡quiere!,
¡quiera Vd!

querido
queriendo

reír río reía reí
rió

reiré reiría ría riera 
(riese)

¡ríe!,
¡ría Vd!

reído
riendo

saber sé sabía supe
supo

sabré sabría sepa supiera 
(supiese)

¡sabe!,
¡sepa Vd!

sabido
sabiendo

salir salgo salía salí
salió

saldré saldría salga saliera 
(saliese)

¡sal!,
¡salga Vd!

salido
saliendo

seguir sigo seguía seguí
siguió

seguiré seguiría siga siguiera 
(siguiese)

¡sige!,
¡siga Vd!

seguido
siguiendo

sentir siento sentía sentí
sintió

sentiré sentiría sienta sintiera 
(sintiese)

¡siente!,
¡sienta Vd!

sentido
sintiendo

tener tengo tenía tuve
tuvo

tendré tendría tenga tuviera 
(tuviese)

¡ten!,
¡tenga Vd!

tenido
teniendo

traer traigo traía traje
trajo

traeré traería traiga trajera 
(trajese)

¡trae!,
¡traiga Vd!

traído
trayendo

valer valgo valía valí
valió

valdré valdría valga valiera 
(valiese)

¡val!,
¡valga Vd!

valido
valiendo

venir vengo venía vine
vino

vendré vendría venga viniera 
(viniese)

¡ven!,
¡venga Vd!

venido
viniendo

ver veo veía vi
vio

veré vería vea viera ¡ve!,
¡vea Vd!

visto
viendo
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 Die Pronomen vertreten in einem Satz Substantive und Nominalgruppen mit unterschiedlichen Funktionen.
 Man unterscheidet Personalpronomen (los pronombres personales), Refl exivpronomen (los pronombres refl exivos), 

Demonstrativpronomen (los pronombres demostrativos), Possessivpronomen (los pronombres posesivos), 
Interrogativpronomen (los pronombres interrogativos), Relativpronomen (los pronombres relativos) und 
Indefi nitpronomen (los pronombres indefi nidos).

6.1 Das Personalpronomen (el pronombre personal)
Man unterscheidet zwischen betonten und unbetonten Personalpronomen und zwischen Subjekt- und Objektpronomen.

Das betonte Personalpronomen (el pronombre personal tónico)
Das betonte Personalpronomen ersetzt Substantive, die Subjekt- oder Objektfunktion haben, und steht auch in Ausdrücken ohne Verb.

 Das Subjektpronomen wird zusammen mit dem fi niten Verb nur verwendet, wenn es besonders hervorgehoben werden soll.
Dies ist oft der Fall nach dem Infi nitiv, dem gerundio und nach como, entre oder que:

  Trabajando yo como abogada, tenía él que cuidar a los hijos.
 Weil ich als Anwältin arbeitete, musste er sich um die Kinder kümmern.

 Bei den Objektformen wird das direkte Objekt (Akkusativ) je nach Verb mit oder ohne a, das indirekte Objekt (Dativ) 
mit a und das Genitivobjekt mit de gebildet:

  ¿Conocéis a él?  Kennt ihr ihn?  
  Da el libro a ella.  Gib ihr das Buch!
  No sé nada de ella.  Ich weiß nichts über sie.

 Nach Präpositionen folgt immer das betonte Personalpronomen der Objektform: sobre mí, con vosotros; para ti
 Die Präposition con verschmilzt mit den Pronomen der 1. und 2. Person Singular zu den besonderen Formen conmigo und contigo
 Als Höfl ichkeitsform verwendet man die 3. Person Singular, wenn man eine Person anredet, und die 3. Person Plural, wenn man 

mehrere Personen anredet: ¿Tiene usted un coche, señora?  Haben Sie ein Auto?
     ¿Conocen ustedes a mi esposa, señores? Kennen Sie meine Frau?

 Das betonte Personalpronomen kann auch in Sätzen ohne Verb stehen:
  Mejor yo que tú.    Besser ich als du.

6. Das Pronomen (el pronombre)

Numerus Person Genus Subjekt Objekt
Singular 1 m

yo ich (a, de) mí mir, mich
f

2 m
tú du (a, de) tí dir, dich

f
3 m él er, es (a, de) él ihn, es, ihm

f ella sie, es (a, de) ella sie, es, ihr
Höfl ichkeitsform usted Sie (a, de) usted Sie, Ihnen

Plural 1 m nosotros
wir

(a, de) nosotros
uns

f nosotras (a, de) nosotras
2 m vosotros

ihr
(a, de) vosotros

euch
f vosotras (a, de) vosotras

3 m ellos
sie

(a, de) ellos
sie, ihnen

f ellas (a, de) ellas
Höfl ichkeitsform ustedes Sie (a, de) ustedes Sie, Ihnen
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Das unbetonte Personalpronomen (el pronombre personal átono)
Das unbetonte, verbundene Personalpronomen ersetzt als Objekt gebrauchte Substantive und steht immer in enger 
Verbindung mit einem Verb.

 Die direkten Objektpronomen le und les stehen für eine bzw. mehrere männliche Personen, die direkten 
Objektpronomen lo und los für eine bzw. mehrere männliche Personen oder Dinge.

 lo kann auch eine neutrale Bedeutung haben und einen ganzen Satzinhalt oder ein unbestimmtes Subjekt wiedergeben:
  ¿Está José? - No lo sé.   Ist José da? - Ich weiß es nicht.
  ¿Qué es esto? - No lo puedo ver.  Was ist das? - Ich kann es nicht sehen.

 Treffen die indirekten Objektpronomen le und les auf ein direktes Objektpronomen, werden sie durch se ersetzt:
  Escribo una carta a Pilar. - Le escribo una carta. - Se la escribo.
  Ich schreibe einen Brief an Pilar. - Ich schreibe ihr einen Brief - Ich schreibe ihn ihr.

  Mandan un correo-e a sus amigos. - Les mandan un correo-e. - Se lo mandan.
  Sie schicken eine E-Mail an ihre Freunde. - Sie schicken ihnen eine E-Mail. - Sie schicken sie ihnen.

Stellung und Kombination der unbetonten Personalpronomen
 Direkte und indirekte Objektformen stehen immer unmittelbar vor dem Verb.
 Das indirekte Objektpronomen steht immer vor dem direkten:

  Pablo te lo ha prestado.   Pablo hat es dir geliehen.
  ¿Me las mandas por correo electrónico? Schickst du sie mir per E-Mail?

 Pronomen, die eine Person bezeichnen, stehen vor den Pronomen, die eine Sache bezeichnen:
  Os la mostraré.       Ich werde sie euch zeigen.

 Die Personalpronomen können an den Infi nitiv und das gerundio angehängt werden:
  Voy a llamarte mañana.   Ich rufe dich morgen an.
  Sigue ayudándola.    Er/sie hilft ihr immer noch.

 Die Personalpronomen müssen an den bejahten Imperativ angehängt werden:
  ¡Dámelo, por favor!    Gib es mir bitte!

6. Das Pronomen (el pronombre)

Numerus Person Genus direktes Objekt indirektes Objekt
Singular 1 m

me mich me mir
f

2 m
te dich te dir

f
3 m le, lo ihn, es / Sie

le, se
ihm / Ihnen

f la sie, es / Sie ihr, ihm / Ihnen
Plural 1 m

nos uns nos uns
f

2 m
os euch os euch

f
3 m les, los

sie / Sie les, se ihnen / Ihnen
f las
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 Beim verneinten Imperativ stehen die Pronomen vor dem Verb:
  No se lo creáis!   Glaubt es ihr/ihm/ihnen nicht!
 Da sich die Betonung von Infi nitiv, gerundio und Imperativ beim Anhängen von Pronomen nicht ändern darf, wird hier auf der 

betonten Silbe ein Akzent gesetzt:
  Voy a mostrártelos.   Ich werde sie dir zeigen.
  Se aburre enseñándome el latín. Er langweilt sich, wenn er mir Latein beibringt.

6.2 Das Refl exivpronomen (el pronombre refl exivo)
Das Refl exivpronomen bezieht sich auf das Subjekt und steht bei refl exiven Verben.

 Das Refl exivpronomen steht immer vor dem Verb
  La puerta se abre.     Die Tür öffnet sich.

 Es kann an den Infi nitiv oder das gerundio angehängt werden; an den bejahten Imperativ muss es immer angehängt werden:
  ¿No tienes que vestirte?   Musst du dich nicht anziehen?
  Eva está riéndose de nosotras.  Eva lacht uns aus.
  ¡Cálmate, mujer!    Beruhige dich!

 sí bezeichnet ein unbestimmtes Subjekt und wird meist durch mísmo verstärkt:
  Se llama Pili a sí mismo.   Sie nennt sich selbst Pili.

 Refl exivkonstruktionen werden im Spanischen häufi g statt des Passivs zur Umschreibung eines unbestimmten Subjekts (man) 
verwendet. Bei Dingen im Plural steht das Verb ebenfalls im Plural, bei Personen im Plural steht das Verb im Singular:

  Se venden pisos.    Wohnungen zu verkaufen.
  Al fondo se puede ver a tres personas.  Hinten kann man drei Personen sehen.

6. Das Pronomen (el pronombre)

Numerus Person Genus Refl exiv-
pronomen

Singular 1 m
yo me lavo ich wasche mich

f
2 m

tú te lavas du wäschst dich 
f

3 m él
se lava

er, sie wäscht
Sie waschen 

sichf ella
Höfl ichkeitsform usted

Plural 1 m nosotros
nos lavamos wir waschen uns

f nosotras
2 m vosotros

os laváis ihr wascht euch
f vosotras

3 m ellos
se lavan

sie waschen 
Sie waschen 

sichf ellas
Höfl ichkeitsform ustedes
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6.3 Das Demonstrativpronomen (el pronombre demostrativo)
Das Demonstrativpronomen verweist auf Personen oder Dinge.

 Die Demonstrativpronomen este, eso und aquel stehen vor dem Substantiv und richten sich in Geschlecht und Zahl nach ihm.
 este (dieser hier) verweist auf Personen und Dinge, die in greifbarer Nähe liegen, ese (dieser da) verweist auf Personen und 

Dinge, die in fernerer Nähe liegen und aquel (dieser dort) auf noch weiter weg liegende Personen und Dinge:
  Este piso no me gusta.   Diese Wohnung gefällt mir nicht.
  ¡Mira esa casa ahí!    Sieh mal das Haus da!
  Vivía en una de aquellas casas antiguas.  Er/sie lebte in einem von diesen alten Häusern dort.

 Stehen die Demonstrativpronomen allein, tragen sie einen Akzent:
  ¿Cuál es tu casa? - ¡Ésa!   Welches ist dein Haus? - Das da!

 Die neutralen esto (das), eso (das da) und aquel (das dort) beziehen sich auf einen gesamten Satzinhalt und stehen immer 
allein. Sie tragen keinen Akzent:

  ¿Cuánto vale esto?    Wie viel kostet das?
  No soy de esas.    Ich bin nicht so eine.
  He olvidado aquello.   Ich habe das vergessen.

6.4 Das Possessivpronomen (el pronombre posesivo)
 Das Possessivpronomen drückt ein Besitzverhältnis aus.
 Man unterscheidet zwischen unbetontem (átono) und betontem (tónico) Possessivpronomen.

6. Das Pronomen (el pronombre)

Numerus Genus este ese aquel
Singular m este ese aquel

f esta esa aquella
neutral esto eso aquel

Plural m estos esos aquellos
f estas esas aquellas

Numerus Person Genus unbetont betont
ein Objekt mehrere Objekte ein Objekt mehrere Objekte

ein Besitzer
1

m
mi mis

mío míos
f mía mías

2
m

tu tus
tuyo tuyos

f tuya tuyas

3
m

su sus
suyo suyos

f suya suyas
mehrere 
Besitzer 1

m nuestro nuestros nuestro nuestros
f nuestra nuestras nuestra nuestras

2
m vuestro vuestros vuestro vuestros
f vuestra vuestras vuestra vuestras

3
m

su sus
suyo suyos

f suya suyas
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 Die Possessivpronomen richten sich in Geschlecht und Zahl nach dem Besitzobjekt.
 Das unbetonte Possessivpronomen steht ohne Artikel vor dem Substantiv:

  mi amigo             mein Freund   vuestras casas eure Häuser
 Das betonte Possessivpronomen steht mit dem unbestimmten Artikel hinter dem Substantiv:

  un amigo mío      ein Freund von mir     una casa vuestra eins eurer Häuser
 In der Bedeutung von „gehören“ steht ser mit dem betonten Possessivpronomen:

  Este diccionario es tuyo. Das Wörterbuch gehört dir.

6.5 Das Interrogativpronomen (el pronombre interrogativo)
 Das Interrogativpronomen leitet Fragesätze ein.
 Es trägt immer einen Akzent, um es von einem Relativpronomen unterscheiden zu können.
 Es gibt adjektivische und substantivische Formen.
 quién (wer?) fragt nach Personen, qué (was?) nach Dingen.
 qué (was?) ist unveränderlich, quién (wer?) und cuál (welcher?) haben im Plural die Formen quiénes und cuáles.
 Das adjektivische cuánto (wie viel?, wie lange?) steht mit Substantiv und wird wie ein Adjektiv dekliniert:

 Weitere Fragepronomen sind: 
cómo (wie?), dónde (wo?), adónde (wohin?), por qué (warum?)

6. Das Pronomen (el pronombre)

Singular Plural

Maskulinum cuánto cuántos
Femininum cuánta cuántas
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6.6 Das Relativpronomen (el pronombre relativo)
Das Relativpronomen leitet einen Relativsatz ein und bezieht sich auf unmittelbar vorausgehende Substantive, die Subjekt, 
direktes oder indirektes Objekt oder Genitivobjekt sind. 
Es trägt nie einen Akzent.

 que bezieht sich auf Personen und Dinge und kann nur mit einem unmittelbar vorangehenden Substantiv stehen:
  Las mujeres / los fi lmes que me gustan.    Die Frauen / Filme, die mir gefallen.

 quien bezieht sich nur auf Personen, nicht auf Dinge. Es steht mit oder ohne vorangehendes Substantiv besonders nach 
Präpositionen:

  Es la chica con quien hablé ayer.  Das ist das Mädchen, mit dem ich gestern geredet habe.
  No soy quien para criticarlo.    Ich bin nicht derjenige/diejenige, das zu kritisieren.

 el cual wird in der Umgangssprache selten gebraucht. Es bezieht sich auf Personen und Dinge und steht besonders nach 
(längeren) Präpositionen:

  No conozco el motivo por el cual nos visitaron. Ich kenne den Grund nicht, warum sie uns besucht haben.
 cuyo verändert sich in Geschlecht und Zahl nach dem folgenden Substantiv:

  Es un escritor cuyas ideas no comparto pero respeto. 
 Er ist ein Schriftsteller, dessen Ideen ich nicht teile, aber respektiere.

6. Das Pronomen (el pronombre)

Pronomen Numerus Genus Subjekt
direktes 
Objekt

indirektes 
Objekt

Genitivobjekt

que
der/die/das, 
der/die/das...

Singular
m

que que a que de que
f

Plural
m
f

el que
der/die/das, 
der/die/das...

Singular

m el que el que al que del que
f la que la que a la que de la que
n lo que lo que a lo que de lo que

Plural
m los que los que a los que de los que
f las que las que a las que de las que

el cual
der/die/das, 
der/die/das...

Singular

m el cual el cual al cual del cual
f la cual la cual a la cual de la cual
n lo cual lo cual a lo cual de lo cual

Plural
m los cuales los cuales a los cuales de los cuales
f las cuales las cuales a las cuales de las cuales

quien
der/die/das, 
der/die/das...
wer

Singular

m
quien quien a quien de quienf

m
quienes quienes a quienes de quienesf

cuyo
deren, dessen

Singular
m cuyo
f cuya

Plural m cuyos
f cuyas
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6.7 Das Indefi nitpronomen (el pronombre indefi nido)
 Die Indefi nitpronomen bezeichnen unbestimmte Personen, Dinge oder Sachverhalte.
 Es gibt unveränderliche und veränderliche Indefi nitpronomen.
 Unveränderliche Indefi nitpronomen ersetzen ein Substantiv, veränderliche Indefi nitpronomen begleiten ein Substantiv.
 unveränderliche Indefi nitpronomen:

 veränderliche Indefi nitpronomen:

 im Plural bezeichnet alguno eine unbestimmte Anzahl:
  algunos pisos   einige Wohnungen
  algunas casas   ein paar Häuser

 Vor einem maskulinen Substantiv im Singular werden alguno und ninguno meist zu algún und ningún verkürzt:
  algún trabajador   (irgend)ein Arbeiter
  ningún alumno   kein Schüler
 im Plural wird todos, todas mit „alle“ übersetzt:

  Todas las perlas cayeron al suelo. Alle Perlen fi elen auf den Boden.
 lo otro, lo demás, lo mismo und todo lo bezeichnen ein Ganzes und sind unveränderlich.

6. Das Pronomen (el pronombre)

für Personen für Dinge für Personen und Dinge
alguien                  (irgend)jemand 
cualquiera              jede(r, -s)
nadie                     niemand

algo                             (irgend)etwas
nada                            nichts
mucho                         viel
poco                            wenig
tanto                            so viel
todo (lo)                       alles

cada                             jede(r, -s), alle

für Personen für Personen und Dinge
cada uno, -a                  jede(r, -s) alguno, -a                                (irgend)ein(e, -r, -s)

cualquier                                  (irgend)ein(e, -r, -s)
los, las demás                         die Übrigen
mismo, -a                                 selbst
el mismo, la misma                  der, die, das Gleiche
mucho, -a                                 viele
ninguno, -a                               niemand, kein(e, -r, -s)
otro, -a                                      der (die), ein(e) andere(r, -s)
poco, -a                                    wenige
tanto, -a                                    so viele
todo, -a                                     jede(r, -s)
todo el, toda la                         der, die ganze
uno, -a                                     eine(r, -s)
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7.1 Der bejahte Aussagesatz (la oración enunciativa afi rmativa)
Die übliche Satzstellung im spanischen Aussagesatz lautet:

Ist das direkte Objekt länger als das indirekte Objekt, ändert sich die Reihenfolge der Objekte:

Werden die Objekte durch Pronomen ersetzt, gilt folgende Reihenfolge:

7.2 Der verneinte Aussagesatz (la oración enunciativa negativa)
Eine Verneinung wird durch no ausgedrückt. Es steht immer vor dem konjugierten Verb bzw. vor dem Hilfsverb bei 
zusammengesetzten Zeiten:

Wird das Objekt durch ein Pronomen ersetzt, steht no vor dem Objektpronomen und es gilt diese Reihenfolge:

7. Der Satz (la frase, la oración)

Subjekt Prädikat direktes Objekt indirektes Objekt

Jorge
(Ellas)

presta
escriben

un libro
una carta.

a Pedro.

Subjekt Prädikat indirektes Objekt direktes Objekt

Jorge presta a Pedro un libro del autor colombiano 
Gabriel García Márquez.

Subjekt indirektes Objekt direktes Objekt Prädikat

Jorge me lo dice.

Subjekt no konjug. Verb Partizip

Jorge
(Ellas)
Carmen

no
no
no

presta
escriben
ha dado

direktes Objekt

un libro
una carta.
el CD

indirektes Objekt

a Pedro.

a María.

Subjekt no indirektes Objekt direktes Objekt

Jorge no me lo

Prädikat

dice.
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7.3 Der Fragesatz (la oración interrogativa)
Im Spanischen wird zwischen Intonations- und Inversionsfragen unterschieden.
Bei der Intonationsfrage bleibt die Satzstellung wie im Aussagesatz, nur die Satzmelodie verändert sich, indem sie am Ende nach
oben ansteigt. Diese Frageform wird besonders in der gesprochenen Sprache gern verwendet:

Normalerweise wird der Fragesatz im Spanischen durch Inversion (Umstellung von Subjekt und Prädikat) 
gebildet, und zwar mit oder ohne Fragewort:

7.4 Der Bedingungssatz (la oración condicional)
 Die Zeitenfolge im Bedingungssatz unterscheidet sich im Spanischen vom Deutschen.
 Im Bedingungssatz stehen nie futuro oder condicional.

7. Der Satz (la frase, la oración)

Subjekt Prädikat direktes Objekt indirektes Objekt

¿Jorge prestó un libro a Pedro?

Fragewort Prädikat Subjekt direktes Objekt

¿Cuándo
¿Prestó
escribieron

Jorge
(ellas)?

un libro

indirektes Objekt

a Pedro?

Hauptsatz Bedingungssatz (si-Satz)
Typ I
erfüllbare Bedingung

futuro

Voy al cine
Ich gehe ins Kino,

si
wenn

presente

tengo ganas.
ich Lust habe.

Typ II
unerfüllbare Bedingung

condicional

Iría al cine
Ich würde ins Kino gehen,

si
wenn

imperfecto del subjuntivo 

tuviera / tuviese ganas.
ich Lust hätte.

Typ III
unerfüllte Bedingung

condicional perfecto

Habría ido al cine
Ich wäre ins Kino gegangen,

si
wenn

pluscuamperfecto del subjuntivo 

hubiera tenido ganas.
ich Lust gehabt hätte.
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